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„Bonn und der Rhein laden Sie ein“: Hermann Wandersleb und die Hauptstadtfrage

Die Werbebroschüre vom 4. Mai
1949 richtete sich an die Abge‐
ordneten des Parlamentarischen
Rats und sollte diese von der Eig‐
nung Bonns als zukünftige Haupt‐
stadt der Bundesrepublik über‐
zeugen. Nur fünf Tage später er‐
folgte die Abstimmung, in der die
Delegierten zwischen Bonn und
Frankfurt am Main als provisori‐
schem Sitz der Bundesregierung
entschieden. Autor des Blätt‐
chens war Hermann Wandersleb,
der sich im Auftrag der Landesre‐
gierung von Nordrhein‐Westfalen
für die Wahl Bonns einsetzte.
„Bonnifacius“, „Bonn‐Macher“, wurde Wandersleb deshalb später genannt. Der Jurist, seit
1946 Ministerialdirektor und Chef der nordrhein‐westfälischen Staatskanzlei, hatte 1948
vorgeschlagen, den Parlamentarischen Rat in Bonn tagen zu lassen. In geschickten Verhand‐
lungen überzeugte er acht von elf Ministerpräsidenten von seiner Idee – eine historische
Weichenstellung. Denn ohne diesen Vorschlag wäre wohl niemand auf die Idee gekommen,
dass Bonn nach der Staatsgründung als Sitz der Bundesorgane in Frage käme.

Auch nicht Konrad Adenauer: Zwar stand für ihn schon 1946 fest, dass die Zentrale eines
neu zu gründenden Staats nicht in Berlin, sondern in den Westzonen liegen müsse. Die Stadt
Bonn spielte in seinen frühen Überlegungen zur Hauptstadtfrage jedoch noch keine Rolle. Als
er 1948 zum Präsident des Parlamentarischen Rats gewählt wurde, setzte er sich – wohlbe‐

dacht nur hinter den Kulissen – für Bonn als provisorische Hauptstadt ein. Dabei ging es ihm
keineswegs allein um die Nähe zu seinem Wohnort Rhöndorf. Vielmehr standen politisch‐
symbolische Erwägungen im Vordergrund. Auch entwickelte sich die Hauptstadtfrage zum
politischen Machtkampf mit dem SPD‐Chef Kurt Schumacher, der seine Partei geschlossen
auf die Wahl Frankfurts einschwor.

Hermann Wandersleb ging in seiner Publikation vor allem auf die finanziellen Pluspunkte
einer Entscheidung für Bonn ein, etwa niedrige Mietkosten dank finanzieller Unterstützung
der Landesregierung. Als zentrales Argument führte er an, dass es in Bonn keine neuen Be‐
schlagnahmungen von Wohnraum geben würde, also Neid und Missstimmung in der Bevöl‐
kerung vermieden würden. Abschließend und nachdrücklich akzentuierte Wandersleb au‐
ßen‐ und innenpolitische Vorteile Bonns: die linksrheinische Lage der Stadt in der Nähe des
Ruhrgebiets und die enge Verbundenheit mit Berlin, welche die Vorläufigkeit der Entschei‐
dung angesichts der deutschen Teilung betone. Die Fotografien zeigen die Tag und Nacht
stattfindenden Bauarbeiten rund um die Pädagogische Akademie, Impressionen vom Bonner
Rheinufer und Wohnbauten, die für Abgeordnete und Angestellte von Bund, Ländervertre‐
tungen und Besatzungsmächten in Frage kämen. Bezeichnend sind auch die Bildunterschrif‐
ten: Neben den angenehmen Seiten des Lebens in dem Universitätsstädtchen mit rheini‐
scher Gemütlichkeit unterstrich Wandersleb, dass hier schon Gottfried Kinkel, Carl Schurz
und Ferdinand Freiligrath für die Demokratie gekämpft hätten.

Welche Stadt das Rennen machte, blieb bis zur letzten Minute unentschieden. Nach Ade‐
nauers betont nüchternem Vortrag des Wahlergebnisses von 33 zu 29 Stimmen für Bonn
brach auf den Besuchertribünen der Pädagogischen Akademie großer Jubel aus. Die Ent‐
scheidung war jedoch noch keine endgültige – im Bundestag sollten weitere Abstimmungen
über die Hauptstadtfrage folgen. Hermann Wandersleb erhielt 1957 das Bundesverdienst‐
kreuz. Die Stadt Bonn dankte ihm 1969 mit der Ehrenbürgerschaft. Nach seinem Tod am 19.
Mai 1977 wurde er auf dem Bonner Alten Friedhof begraben. Seit 1985 erinnert ein Teilstück
der B 56 als „Hermann‐Wandersleb‐Ring“ an den „Hauptstadtmacher“.
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